
Amigo vom Alten Schulweg 
… nicht mehr an unserer Seite, aber für 

immer in unserem Herzen !!! 

 

 
Ich bin nicht tot,  
 
ich tausche nur die Räume 
 
Ich leb in euch und geh durch  
 
eure Träume 
 
(Michel Angelo) 

 

Unser Herzenshund Amigo hat uns für immer verlassen.  

Bis zum letzten Tag warst Du im Kopf jung und präsent, aber Dein alter 
Körper war leider verbraucht. So mussten wir schweren Herzens und 
aus Liebe zu Dir diese Entscheidung treffen. Unser Amigo wurde fast 16 
Jahre alt.  

Wir hatten eine wunderschöne gemeinsame Zeit miteinander und Du 
fehlst uns an allen Ecken und Enden. Immer wieder  müssen wir weinen 
vor Traurigkeit, so sehr vermissen wir Dich. So oft wir Dich auch suchen 
und nicht finden können – es ist still geworden --- 

Aber Du schaust vom Hundehimmel herab und bewachst uns und unser 
Rudel wie immer – Du hast nur die Räume gewechselt.  

Mit Amigo erfüllten wir uns im Jahr 1999 den Wunsch nach unserem 
ersten Hovawart. Nach einem langen Telefonat mit dem Züchter wollten 
wir erst einmal „nur“ den Züchter und die Mutterhündin Arca vom 
grossen Woog (genannt Akasha) mit ihren Welpen „ansehen“. 



 

 

 

Wir staunten nicht schlecht, als wir bei unserem Züchter die souveräne 
Mutterhündin mit ihren 7 munteren Welpen, die gerade 4 Wochen alt 
waren, in der Welpenkiste beobachten konnten. So wurde aus dem nur 
mal Ansehen Liebe auf den ersten Blick für einen kleinen schwarzen 
Rüden und Ende August 1999 zog Amigo bei uns ein und stellte unseren 
Alltag auf den Kopf.  

Wir hatten den Vorzug, daß wir uns alle aus dem A-Wurf jede Woche 
beim Züchter getroffen haben und wir so als Hovawart-Neulinge 
behutsam ein Gefühl dafür entwickeln konnten, welche Seele in einem 
Hovawart steckt. 

 

Seelenhunde hat sie jemand genannt ...... 

sie sind unvergessen, weil sie unser Leben verändert haben und auch 
nach ihrem Tod in einem weiter leben. 

Man spürt es - in seinem Denken, in seinem Handeln, in seinem Fühlen. 

Seelenhunde hat sie jemand genannt ....... 

jene Hunde, die es nur einmal gibt im Leben, 

die man begleiten durfte und die einen geführt haben auf andere Wege. 

Seelenhunde hat sie jemand genannt ...... 



jene Hunde, die wie ein Schatten waren und die Luft zum atmen, 

jene Hunde die uns ohne Worte verstehen. 

Kein Tag vergeht ohne an sie zu denken und ohne sie zu vermissen. 

Und nur Hundemenschen können verstehen, wie es ist, so einen 
Seelenhund zu verlieren. 

 

 

 

Anschließend besuchten wir mit Amigo verschiedene Hundeplätze mit 
verschiedenen Ausbildern und wir lernten durch das neue Hobby viele 
nette Gleichgesinnte kennen. 

Amigo war ein sehr menschenbezogener lieber Rüde, der es uns als 
Hundeanfängern leicht gemacht hat und der uns den einen oder anderen 
Anfängerfehler verziehen hat. Begeistert war er bei der Sache, wenn es 
um den Sport auf dem Hundeplatz ging.  

 

Deine Leistungsprüfungen 

14.10.2001  Begleithundeprüfung (BH) in Metzingen 



18.11.2001  Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde (VPG1)  

                            in Metzingen 94/70/81a 

02.06.2002  Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde (VPG2)  

                            in Mötzingen 89/72/90a 

20.07.2002  Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde (VPG3)  

                           in Metzingen 86/72/88a 

13.10.2002  IPO 3 in Metzingen 80/87/92 

22.11.2002  VPG3  in Walddorf 82/76/91a 

06.04.2003  Ausdauerprüfung (AD)  in Mötzingen  

30.04.2006  VPG3  in Flörsheim 93/85/94a 

22.07.2006  IPO 3 Qualifikationsprüfung  in Köngen 92/76/83a 

02.09.2006  IPO 3 Qualifikationsprüfung in Frankfurt  99/70/85a  

15.09.2006  FH 1 Fährtenprüfung  in Winterberg 97 Punkte 

09.09.2007  FH1 Fährtenhundprüfung  DVG KG Bonn  

                           in Rheinbach 75 Punkte, Vize Kreismeister 

14.10.2007  FH2 Fährtenhundprüfung  DVG  

                           in Neunkirchen-Seelscheid 92 Punkte 

14.09.2008  FH2 Qualifikationsprüfung in  Gedern 81 Punkte 

25.10.2008  FH 2 HSV Ransbach-Baumbach 97 Punkte 

15.03.2009  FH 2 HSV Simmern 88 Punkte 

06.09.2009  FH 2 (Qualifikationsprüfung) HSV Ransbach-Baumbach 
                           KGM FH2 96 Punkte 

12.09.2009  FH 2 Quali-Prüfung FH  in Bergheim 33 Punkte,    
                           Abbruch 

03./04.10.2009 FH 2 (Qualifikationsprüfung)  DVG Landesmeisterschaft  
                           d. LV Rheinland in Zülpich 90 Punkte 



 

Natürlich hatte er auch mal pubertäre Flausen im Kopf, die wir aber 
durch den gemeinsamen Sport auf dem Hundeplatz unter Anleitung 
kompetenter Trainer gut in den Griff bekamen. Amigo war immer voller 
Freude bei der Sache und konnte uns auch manches Mal um seine Pfote 
wickeln.  

 

 

 

Unsere Liebe zur Rasse Hovawart festigte sich durch diesen tollen 
Rüden immer mehr und voller Freude durften wir mit erleben, wie er 
auch als Hundevater ein abgeklärtes und souveränes Verhalten zeigte. 

 

Deine Nachkommen 

20.03.2003 C-Wurf vom Hause Luka 

01.04.2003 B-Wurf vom Schirninghof 

24.07.2003 X-Wurf vom Kreuzberger Hof 

10.08.2003 W-Wurf vom Tübinger Tor 

07.09.2003 O-Wurf vom Campemoor 

 



Auch im hohen Alter mit seinen altersbedingten Beschwerden liebte er 
noch die kleinen täglichen Herausforderungen wie das gemeinsame 
Spielen oder die  Fährtensuche und war – bis zur letzten Sekunde – 
stets und immer an unserer Seite.  

Schweren Herzens mussten wir Amigo mit fast 16 Jahren erlösen und 
wir haben ihn in Würde über die Regenbogenbrücke gehen lassen. Er 
hinterlässt eine große Lücke – 

Mach’s gut mein Herzenshund Amigo und danke für die wunderschönen 
unvergesslichen gemeinsamen Jahre, die wie im Fluge vergangen sind. 
Du wirst für immer einen festen Platz in unserem Herzen haben – Du 
fehlst so sehr…- 

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- 

 

Mein Leben ist nicht mehr so wie es war, 

seit ich Dir zuletzt in Deine wundervollen Augen sah. 

Du hast mein Herz mit Sonne und Wärme erfüllt, 

hast mit mir Freude und Kummer gefühlt. 

Und wirst Du mir doch für immer und ewig fehlen, 

die Erinnerung kann mir nichts und niemand mehr nehmen. 

Deine Seele war voll Vertrauen und unendlicher Liebe, 

nun ist davon nur die Erinnerung geblieben. 
 (Unbekannter Verfasser) 



 
Du fehlst – immer wieder kullern Tränen über 

unser Gesicht, es ist die tiefe Traurigkeit – ein 

Ausdruck wie sehr wir Dich vermissen und Du uns 

jeden Tag fehlst – zu innig war unsere Verbindung 
in fast 16 Jahren gemeinsamen Lebens – 

Nun wirst Du jeden Tag den Sonnenaufgang unter 
Deinem Lieblingsbaum begrüssen und es wird der 

Tag kommen, an dem wir uns wiedersehen - 

Good bye my love - bis wir uns 

eines Tages wiedersehen! 

 
In Liebe Dein Frauchen und Herrchen 
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